
Ihte StreI,eu nark Olsen
sie mermen wurde. befand sich die

alt• Anstokratie in Aufkisung. und das
Gorgertion war on vollem Anmareets
mit ',mem ganzen Ontimkmus. mit sei-
nen. klingenden Geldbeutel. mit dent in
glassine. die game Welt kaufen 70 kun-
sten. auth Fiirstensilze und AdeIstatel.

• Der deutlichste Ausdrudc hie dietes
Streben des Bilrgertums Isiah Loben
war ite Villa Hugel und war die
Atmosphare in der Fareilie Krupp.
Mit einem wahren Rausch an Be-
gei,terung rift man seine Zeit an eget%
man drang in it.e alto Aristokratie.
man alimie nails in ihren Alliiren
— unit man elaubte schlielllich. auf
rtie:a. Weise doch den VerfaII und den
l'ntergan g der ganzen Ka5Ie aufhaltcn
zu konnen.

Furstlicher als bei den Krupps nut
dim Hug..I konnle es gegen Endo des
Jahrhunderts. Ms sum Ausbruch des
ersten Weltkrieges. kaum noch so-
gehen. und Bertha Krupp war in die-
y en Purpur schon hineingeboren. Der
Vince Friedrith Alfred Krupp. etwas
Au sehr im Schatten des groOen alien
Mannes stehend und Im Crunde Lin-
ter der Bierde der Regentschaft dieses
rie•dgen Belches leidend: die Mutter
schon nun adligem Rause. eine hoheits-
voile und imponietende Frau. die viel
von ihrem Wesen nut die einzige Toth-.
ter Bertha gepriigt hat. Sic wucto her-
an. in Purpur, aber auch in Strrnge
und Ordnung. wie es einem Nest-
Lchen Hause zukam.

Der Kaiser weilte oft als Gast im
Rause und hob is dadurch in die
hddisten Mifischen Spharen, der Kaiser
erleichterte Ihr die Ehe rail dim jungen
Legationsrat von Bohlen und Halbach.
den sie In Rom kennengelernt hatte:
der Kaiser schritt als Freund hinter der
Bahre des toles Valera. Ira Jahre 1902:
der Kaiser stand ails Pate an der %lege
des altesten Sohnes Alfried. dent heuti-
gen Alleinerben. der or wenigen
Watson test seinen tilnfzigsten Ge-
burtstag gefelert hat und der slat ge-
rade nut eMer groOen Geschaftsreise
durch Kanada und die Vereinigten
Staaten befindet.

Bertha Knipp von Illohlon mid Hotbeds row Al'
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POLITIK •	 itet 57 
Bertha Krupp verkarperte ein &Halter

Die Herrin von Villa Hugel
Von 	 rem RedakIlonsmIt g lled F RIIDINAND FRIED

.	 Hamburg. LT. September	 nets In dm• Alit-

Wv. ram. 0... 1 ,01 au, ri p, t,,,,gst	 lung der Villa Hit-
ver g angen en 70%1 raw,. Mi lli .. Kn i pp	 ge l. imildloKUnst•
ilos LII as un.ete Tage lunein. Sie 1(1,1,! ler. die brute hive
leendetitimu • nbeis agendwo auf der ger"ekt und vong 

eiii. am Rand, der nith gen Stadt	
liter ge (cord

.haii	
er' seer-V.Ila Hugel. 'Priem het de hen Park -

1.:,..est, {4 il still twine schon du. Volk	
den. p ins. durch

.iii•	
'Ind durch Mo rn

dem zwantigsten Jahrhundert •r- gewurtlen • Kirt'frr
de

gent Si . our no.11 ,'inc Verkorprrong	 .oneerrr Zeit unit
p . m . - isnruh.gen unit aufgoregten neun- 	 unserer Zukunft.
molten Jahrhunderts das uns die Ma. 	 Mg alien hat die
si tomen unit Kanonen ,iii. Stahl be-	 alt,' name mit-
cthert hat. Ste war gewissermailen die
Tau:1.min der _Dictum ftertha*. Jerre	

erlebt unit node

el	
let

°nun 41-7...ntirne •Isn-liannn... die die	
%lel mehr. Ste 

MI nil-t hen um eisten Weltkrieg ■.i A	 ,":t i"n,ti mii.r pgesairi%171:
Clwri....rining bete:thiellen mid nut der

N	
l

amur 	 I io..lere croberlen. Inzwi-	

Ddi.eme,:enrd,,igmen..nultitmn
•...	 .11e heti:V-(11.m	 e-tungen gantlet'.

Ste
cthen prielit die Welt nictirmehr von	

hat ebenso stir

Kanonen. raindern von Atnmbomben d
kleinislOheyn des Da-

nor dint
unit Itaketen. unit PO i-t diese 7.cet im

wurdige alte Dame aus dens neunzehn- Craton Weltkrieg
such seine TiefenGrunde gene:mown meth tuber these
dur	 und

ten Jahrhundert hinweggegangen.	
ehgekostet. 

nIchts lit Ihr er-
apart geblIeben.Sie
war die rinds..
Erbln des grintten

Vermitgerts in
Deutschland und
.me /Mete den Rut
des Namens und
die Tradition des
'buses wit' rifle
Priesterin. Sic sah
das Weik sum

erstenmal nach
dern Zusammen-
brute von 1918 zu-

sammensinken.
abet mit unee-
wcihnlicher Kehn-
heit Mettle man
aids In Eiinen nut
ganzneurFabri ka -
tionszweige urn. die brute nod, bia-
hen und gedeihen. Sic sal% been
Mann Gustav von Bohlen und Halbach.

. der auth den Kamen Krupp Itihren
durfte. nach item Einmarsch der
Franzosen im Ruhrgebiet tinter schwe-
rer Anklage stchen und ins Gefingnis
wandern. Und sic edible dams den
Wiederaufstie g. die neue Bette der
Firma bit sum zweiten Vt'eltkrieg. Win'
emst der Kaiser, no teigle auch Adroit
Hitler dim Hause seine ganze CUnst
— aber dieser .Volksfeihrer • war im
Grunde nie nach dent GeAtenadc der
atistokrattschen site.. Dame.

Mout ham die groGe Kata,trophe von
1945, die Ales no vern:chten tehien. was
e:n Jahrhundert sorbet' aufgebaut
hatte. Dais Week In EiSen War {cur,.
vorher durch.Bomben rerstiirt. und die
stehengebIlebenen Anlagen v:urden ge-
sprengt oder demontierL wle man einst-
mats eine Festung schleifen lieu. Krupp
war das Symbol der deutschen Rtistung
geworden, und nichts suit fester In den

ails falsche Vorurteile. Was the
als Frau aber yid schlimmer war das
war dims furehtbareSchieksal Ihres Man-
nes. den • ein schwerer Schlaganfall p-
h-often hatte und der dann noch einlge
Janre voll g gelahmt im Belt tiegen
muffle. bin inn der Tod celeste. In die-
eer 7a it wuchs die mutige Frau zu
wahrer Gruhie. Suevatt am Dell des
Krankm in minim kleinen Jagerhaus
ihrer alien Besitzungen urn Salzburgi-
sthen, sle : pflegle ihn mit unermUdlicherSo versammelte die Villa fidget un-

ter der Ara der Bertha Krupp von Ausdatier.,rund	 hielt.alle Anfeindun-
Bohlen und Halbach alies. was Rang gen sus der bone.. Wit vonihm fern.
u	 ihm.unit Kamen butte in der deutschen. Sie ertrug es doppelt mit lo.ung von der alien Anstokralle bus
ja in der europiiischen Vorknegsgesell-	 Ala Kriegsverbrecher soul.' er an ge- ruin jungen Bilrgertum, dun claim auth
schaft. nun .der .Aristokratie. nun "dens - ` Id t Weiden. und	 in ri :Audi .bei tinter drier Aitnian.dv‘ der tnodemen
Gronbiirgerturn, nun 'Wit'Lsehaft und den . alliierten Sitgern e:ovah. dal) - man • MaSsM'ver,ank. Sc ,ttand noch bin
Wissen,thatt unit au . den Kreis en der • -4en todgcsveihtcn gelatimt..n Mann malt Itt is . e:n ed.. In die,em Meer. aber
Kunste tele die Farsten feathers sive	 ton ,w,riern La g er au( d• e Aakla cebank 	 i Et,uili,	 iii ke:ne Itiu:ainen
dir Krupps als glazene, wenn auch nach NUrnber g sehleppen konnte. da tier Sohn. dor /Oil endeallh.; unit
slaitIMS nods im Ceschmadc l oner Zen.	 wurde der iiiter.te Sohn Alfred :n einer 	 .. .11 ii. it. 1.:Coe	 spOi I cLe
atith mit Kostiimlesten unit Ritter- Sippenha Cl stellvertretend fur deli 	 V ,rollate..412i Ve....niwooanz, d:e
,pielen. Man spielte und anfeerte Harm	 %%nee eehrilt unit nat .!' Niirnberg dams	 novh v a:l • ....rkcr and
immer die vergangene adli ge Gesell-	 nach Landsberg gebracht. Der twv:ie ir sve,ii. (LB N. ca . 1 let Repra,eni int
-ehaft in ihrer grellten Blute. Aber Sohn Berthold . war in Ruttland Ver . e.ner	 der wit'
this Mazenatentum warkt noch brute schollen und niernand clinic (Lima's 	 nods p.rh i n it woh.,

ob unit warm is zunickkehren %verde.
Das alles muttle diese Frau nods in
ihrem Alter ertrigen
vide andere Frauen auth. Aber dieser
Sturz au,i einct emit so stolzen Hdhe
war fUrthlerlich. Sie trug es mit WOrde
unit GelassenheiL unit sic rente no ru
jenem ruhenden Pul. um den 'Miter,
MA der Souk verflogen war, die Kriifte
des Wiederaufbaues krei ,en konnten.

Fin Fels in, Meer
Dull sir die-en 1l'ie4eraufsLeg in den

letzten Jahren Mich 'erlruen konnte,
war wohl die eigentliehe Erfallung
:tires Idle,,. Der Sohn w:.r geiUinct
in der Sthm:ede des Lebens. die Firma
gewann ihren Atm Clan, in der gun-
tin Veit. wenn ands :n verwandelter
Gestalt, nicht mehr CulWaltifabrik. Con-
demn griillte MaschinenbauanstalL Von
Kanonen wird ganz geschwlegen. Der
Ate Verrut, der auldem Namen 'Mete,
1st wieder genommen und sum Siegel
seiner velligen Rehabiliticrung hatte
Alfrled Knipp made In diesen Talon
rein erste,. amerikanisches Visum naeh
dem Kriege erhalten. Er kann es nun
nicht mehr ausnutzen. weil er cur Bahre
vein y. ' Mutter mile.. mutt.

Bertha Krupp verkiirperle cmn ganzes
Zeitaller und mil -ihr geht nun eine
ganse Zeit in. Grab. Sue unasnannte mit
ihrem Leben ilic.Epoche der technisthen
Industriellen Revolution von der E:sen-
bahn turn Dilsonflug,cug, von dee".
Kanane zur Fernraketc. Sue reprasen-
I:erte die Ct. t.1!schaft in ihrer Auf.
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Nadi einem gesegoeten und vlelen Prilfungen unterworfenen Leben

alto:Wig am 21. Septetober 1937 im 72. Lebenajahr

Fran

Bertha Krupp yon • Bohlen und Halbach

: geb. Krupp

Sie war uns die gatige, burner verstioThdnisvolle Mutter, der Bebe-

voile Ratgeber der Famille und der gute Geist unseres Reuses..

In ihrer groften mensdilichen Wiirde, mit llirer unverinderlichen

in,neren Rube blieb sie auchla den -schwersten Notzeiten, unange-

tastet yarn Wendel der Zeit, Beispiel und Anspom fBr uns alle.

.

In tiger Trauer

ffir die Familie

Alfried ICrapp von Bohlen and Halbach

Die Treuerfeler Ilndet &tad am bilet‘.voch, dam 23. September, tun II Uhr In Vale

• idgeL Anaddifflend BeerdIgung lin engem Farnillenkreis. Zur gleidien Zeit

wird die nach Essen Qbergeftlhrte Vine von Hemi Dr. Gustav von Bohlen und•
Itsibichkigrositzt
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Am 21. September 1957 verichied im 72. LebensJahr

Frau

Bertha Krupp von Bohlen und Halbach
gob. Krupp

Die Entschlafene war als ilteste Tochter des letirten Namenstrigers

Jahrzehnte hindurch die Inhaberin anserer FIrma. Hire gr6Bte

Sorge gait dem sozialen Wohl der groBen .Krupp-Familie, das • ihr

zu alien Zeiten am Herren lag. Besonders in der schweren Notzeit

nach dem zweiten Weitkrieg, als das Schicimal der Firma ungew113

war, vrirkte ale mit allen Rafted dahin, daB des Sozialwerk im

Shane ihrer Vorfahren &Milt vrarde.

hfit der Famine tranern wir tin den Verlust dieser groBen Frau, die

tins emn beispielhaftes Leben der Pilichterfiillung yorge/ebt hat.

FRIED. KRUPP
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Regierungskrise vorerst gebannt
Parleipolitiker otimmen Konspromilivorsehlug Ober Algerien zu

• Jetzt Offen° Tore
fiir die Negerzchiller

Utile Reck, 22. September (dpa-AP)
Dlo Obersdnde von Little 'trek, the

salt Wochen im Mittelpunkt .nes neu
autgaammten Rauenstrelte In den
nMerikantachen Midst/Man atehe wird
am moatau litre Toro ter noun Niger-
adtelar offonhaltan. Durch sine nest-
vroillgo Verfaaung des fOr den Stoat
Arkonsaa susttindlgon Bundesrldsters
Deno lit Gouverneur Toubtio g5-

on warden, die Notiona/garde
zUtUuoIoben, die Maher den Heger-
kindorn don Zutrltt our Schulo ver-
ache°.

-Der Berm/master von Little Rock,
Mann. kOndigto am Wodienende on,
dell elk Stadtpoltzei den Schutz liber-
Makman weeds. Aufgabo der PolizIsten

/ eat cso. 'Wen feetzunehmen, der Unruh°
Millen will. Die Polinsten Wilrden den

,NosersehOlent den Zutritt our Schulo
nicht voraehren.

President Eisenhower eagle in selnem
Fruionort tlort, doll die Zurectule-
hung der -Nollonalsarde „Me notwen-
diger Sduitt" itaL ,Jels bin zuveralcht-
lieb" so bola ea In seiner Er/damns,
oloi die Barger der Stadt Little Sock
toed die States Arkansas die Gelegen-
holt beadlike werden, zu irigen. doll in

Ihrer Shutt und in Ihrern Stoat An-
ardnunges des Bundesgerichts der USA
korrekt unit oboe Widerstand atu-
getthrt welters. Ich bin licher, doe no
aids Order GewnItanwendun g dunes Ez-
bendsten. wIdenetzen werden."

Gouverneur Paubus war ni der Ver.
handless& die mit dem Erbil dcr sleet-
wallgen Verklgung endete, trot: ge-
sichtlIcher Vorladung nicht erschienen.

• In ether Fernsehanspradse kOndigto er
I an, daft or Ado reciting:he Meglidakeit

!Or einem Einspruch gegen die •nn-
e:mato VerfOgung •auseutten werde.
Solanee One In Kral sel, words is
aids den Anwelsungen des Suedes-

- guides /Ogee. Selean Stellvertreter
_babe Sr. Jedoeh Vollmacht gegeben. die
Nationalgarde nads “eigenem Gulden-
ken" wieder einzusetzen. Er forderte
die Eitern der neun In der Oberschule
von Little Rods angemeldeten Seger-
schaler out titre Kinder am Montag
wed auds In absebbarer Sell nods nicht
nor Schulo zu scisidten.

Gana= verdarhtigt Bonn
Werocban. 22. September (dpal

Der polnische Partebehretir Go-
rman hat am Wochenende email die
Anerkenanns der Oder-Nelfie-Linle
durch die Bundesrepublik geforderL
Aut ether Partelversanamlung in einem
Warachauer Betrleb erklirte Cr, die in
der Bundesrepublik vertretene Anslcht,
dal man die . gegenwirtige Grenze an
Oder und Kalb nicht mit Gewalt in-
dent walk. auch vents man ihr die
Anerkennting verweigere, sel nIchts
[Indere', als Polon Sand In dle.Augen
zu stratum. Aus ellesem Grunde milsse
Palen duds SOndnisse die Verteldl-
sung miner . Westgrenzen sidterstellen.
Anseddits der greens:earth:pm Tatung
Doutschlands sal Palen Jedods im In-
teresce der- internationalen Entspan-
nung node we vor beret. oeine Beale-
kungen . sur . Dentsthen Bundesrepublik
zn,normallsieren.

zeeles.)ah&lilittit

Aihi44-23;SeitenUter (dP;)
Die ditedsbdia Ante:art out die Lin-

\ . ladders ,Ruthiniens . no ether Balkan-
s—teach:tea toll am Montag dim rumi-

niedun 'Beef:chatter In Aiken Ober-
gebea werde.s. Wle veriautet, wird In
dorh $dsreiben an den rurnithisdsen

• Ministerpribidasten Staten dee Gectanke
• Steer Konferenz der sedu Balkatutaa-

ten Ws gegenwirtig nicht zwedcmielg
begat:luta In der griechisdien Antwort,
die In einer. Sittungder Itegierung un-
tee., Versa; von	 Xa-
ramanflhs fertiggestelit warden . 1st,
wird unter anderem auf die nodi un-
gellisten Streitfragen zwischen verschle-
denen Balkan:Lamm nufrnerksarn ge-
rnacht.

An der Balkankonterenz soliten nude
dean rumintschen Vorschiag cciegnen-
land. die Terkel, Jugoslav/lets, Bulga-
nen, Albanien .und Rumanien tellneh-

Von unworn Korrespondentan
K. Forts, 22. September

Die Mailtleben dert PartelPelitIker
Fronkreteho habon durch anon In Inner
Minute *Melton Kompromill Ober dos
none Algerienstatut die akin° Gefahr
ether Regierungsltrue vorerst gebonnt
wed den Wig ter die voile Algerien-
debotto fret gensacht. die Anions die-
set Weide' in dor Nationalveroamm-
lung boatmen soil.

Ubrr don Auseong der am Montag
begInnenden Alatelendebatte In der
Nottonalversartmlun g Winn aids po-
!Wades Boobaehter bitter allerdings
mit grafter ZurOckholtung. Minister-
president Boulges-Mounoury, der :um
Abochlull die Vertrouenstroge otellen
wird, befindet side In Zeitnot, do
these ParlementediskussIon bit sum
30. September abgeschlossen seln mull
und mit erteblithen Sthrunpmanevern
der, Gegen des neuen Algerlonstatuto
zu rods/len 1st.

Ai sin besonders sehwacher Punkt
des Joist in Paris cc:letters Kompro-
misses wird der Umstand gewertet, doll
anode der erichtkiste Tell des Alge-
rieestatula. elimlIch die genaue Feat-
Issues der Vollinadsten eines kept-
Wien algerlechen Reglerungschete trot
(dismal ausgariammert und die end-
sante Entadseldung Ober diese ver-

.

dringliche Frage out ein bit zwel Jahre
hteausgesdsoben weirdo.

Bourges-Mounoury wollte ursphing-
Itch, dad die standtge Wahmetsmung
oiler laufenden RegterungsgesMette
einem Jedes Jahr nen von dee keetti-

algensetten Parlarnentsversanun-
lung no wilblenden, hauptverantwort-
lkhen inserter:tun Minister Obertragen
vim. Die Reddspartelen Frankrektu

Von unser= Korrespoadenten
F. st. Rork 22. September

Zwel nordatrlkantsche Fragen stan-
dee am Wodsmende irn Mittelpunkt
der autleepolltischen Ertirterungen In
Rom: . Der innerhath der tranninschen
Regerung ausgehandate Algerien-
Romero:MB tad die lefiglichkelt Italie-
Midler Wafterdieferungen an Tuneslen.

tin Sinblidr out die Pariser Algerlen-
Vcreinbarung spricht dos ctuistilett-
demokratbehe Partelorgan Popoke
von einem Triumph der nationalen
Rechten: Regierung Bourses-
Maunoury lit gerettet, abet auf Kasten
der MeglIchkelt, elite slthere Versus-
setzung Mr die Befriedung zu 'chattels.
Dicier retht andeutigen Stellungnahme
gegen die onittlehe franzdsische At-
te:tee-Pella steht allerdings sin do-
wIsses Eagan gegentther, auds war dean
Forum der Vereinten Natio:sea gegen
Frankrach Panel ace ergreiten.

Die Beginning Zell hat etch gem&
In letzter Zell intoner wleder vorwerfas
liscas means; ale untetaume mit.Larer
eigenwilligns und unkotuartheerten
Mitteleseen. end Nalscutpolltilc die Boll-
&Mit der westlichen Welt. Slo aeht

Washington, 22. Sept. (UP/dpi)
Auch die JUngsten sowiethichen \for-

schlige cur Abrestangsfroge haben mach
Ansicht amerikanbcher Reg lerun gskee se
kelnen,Ausweg aus der Sackgasse ge-
alesen. In die die Bemehungen urn sine
ROstungskontrolle geraten sired. Die Rede
des sowJettschen Auftenministera Gro-
myko vOr den Vereinten Nationen hub
zwar out eine kleinere sowjellsche Ken-
cession heinous, loose aber SehlusscIfro-
gen unerwahnt, die seit elf Johren den

Vairtre....... A V..04. ov....•■•••••■■••

warm dagegen Sturm gelaufen wed
warnten vor der Gefahr. due sine
solehe sigeri.che Persdnlichkelt den
nicht annehmbaren Anspruch out

Selbstendigkeit Alecriens verfech-
ten end wsihrsetteinlich ouch durch-
setuth bonnie.

In der gegenwOrtigen rusting be-
stimmt die vereinbarte Kompromill-
vorlogc, Algerlen In setts oder
sleben Gebiele aufgetellt wird. die Ihre
videnen gesetzgebenden Versammiun-
gen wahlen. Zwel Jahn* miter Dollen
diese Versammlungen Vertreter ter
eine. Bundesversammlung In Algler
wilhlen, die wiederum sine Bundes-
exekutive einsetzen sell. Auflenpolitik,
Verteldigung, Justlz tired WIthrung
Algeriens 'ellen node der Veriest,
evel terh In transonic:her Kent rollo ureter-
lichen. Auch soil tin tranzesischer
Ministerresident den Vanilla im Bun-
donna :ahem wean dicier zustande
konvnt.

Die sehr mehevollo Pantsuits Ober
die seta Pouting des Reglerungsent-
ands ter dos Algerlenstatut kam
Sonnabend nadunIttag nach zweitagl-
gen tntensiven Besprechungen zustande,
die die promlnenten Vertreter alter
grollen Partelen — die entrance
Gramma der Kommunleten und Pouts-
disten waren vein Regierungsentwurt
ausdraddich ..ausgeladen" -warden —
unter greeter Gehelmhaltung am run-
den Tisch fahrten. Ministerprisident
Bourgib-Maunoury entschlo0 stets zu
tilnem ungewOhnlIchen Verfahren,
nachdem wochenlange Beratungen des
Kablnetts at bother Elinlgung gefithrt
batten wed VerteldigungsmInIster
Andre Monies ats Spreeher der rechLs-
gerldsteten Kretse aus Protest gegen en
pone Zugestendnisse mit selnem KUds-
lrltt

nth also jetzt um die unangenehme Wahl
gesteut, sich erthveder durch elite offene
Partelnahme regen rrankrelen un
neen neuen AngrUten der .Europ.ier"
auseuseuen odes .durch tine Voter-
stetzung des Pariser Komprominses in
der islamisehen Welt Jede Glaub-
werdigkeit three neuen ifittekneer-
peetik sub Spiel m setres.

Weniger kompliziert Ibsen die Binge
Im Falk Tunesien. Die tunestsche Re-
gimes hat bailee um Wafterilleferun-
gen our Ausrestung sines PoUzel-
batailloru gebeten. nadulem Paris an
tihnliches Ersuchen abgelehnt butte,
Das Aullerunthisterium erklirte am
Wochenende deaer,die tuned/die
Butte wind gegenwOrtig von der italle-
nIschen Reglerung geprett. Dine wird
three Entsebeld enter BerOdrisidstigunle
Mier Aspek-te theses Frogs Medea"
Barprechungert zwischen Italica tied
Frankrtich unit den USA sled tm
Gauge. Wahrscheintich wind Itallen die
Watfas lieterh, wenn .es Von' der' tune:-
stschen Restraint Garnntied erhelt.'da0
ski nicht am lade ladle illede-ter
abeetithen Betratnigniiiireart — ge-
Innate.

Diplomatist:he Beobachter vertraten
Jedoch die Anslcht, daft sich die Ver-
einigten Staaten.ebenso . einem out- flint
Jahre betristetert Atomwaffenverbist
wthersetzen werden. win Lie bIsher
generates Verbal abgeiehnt bobs-n. Zu
dicier Setting trigs- die Betarchlung
bet. die Sowletunion versuche die USA
In sine Situation hineingurnanevderen,
in der tie keine Kernvraffen onwenden
kOrtnen, wihrend es Moskau unbenom-
men Waist, seine an Zahl tutd konven-
tionclien WaLien Oberiatenen Streit-

haiku Tholliekt iaach Mgeriera
Regierung berfit fiber Waffenfieferungen nazis Tunesien


